
 
 
 
 

EINLADUNG 
zum SOMMER-EMPFANG 2018 

 
 
 
 

Networking-Event  
für die führenden Köpfe  

der Bahn- und Verkehrstechnik  
 

Persönliche IFV-Mitglieder,  
Mitarbeiter von IFV-Mitgliedsfirmen  

sowie IFV-Funktionsträger  
begegnen sich im Rahmen  

eines sommerlichen Sektempfangs  
zum fachlichen Gedankenaustausch  
sowie zum persönlichen Networking. 

 

Sie sollten dabei sein, wenn sich fast* alles um die Zukunft 
der Bahn- und Verkehrstechnik dreht.  

*Wer möchte, kann die Übertragung vom WM-Achtelfinale ansehen. 
 

Die Teilnahme am kulinarischen und geselligen Abendprogramm 
ist nach vorheriger Anmeldung möglich und erfolgt auf 

Selbstzahlerbasis.  

 

= Um Anmeldung wird gebeten bis spätestens zum 29.06.2018  

B e r l i n ,   

3 .  J u l i  2 0 1 8  

( N e t w o r k i n g  
p l u s  

F u ß b a l l )  



 

 

 

 
 

Sehr geehrte IFV-Mitglieder, -Förderer und -Funktionsträger,  

das erste Halbjahr 2018 war für den IFV durchaus „spannend“ 
und wir freuen uns, den erfolgreich abgeschlossenen „Relaunch“ 
im Rahmen des Sommer-Empfangs 2018 mit Ihnen gemeinsam 
feiern zu können. Dazu laden wir Sie herzlich zum Networking-
Event in einem Restaurant in Berlin ein, welches uns nicht nur ein 
sommerliches Ambiente bietet, sondern auch die Übertragung 
von WM-Spielen in einem Nebenraum ermöglicht. Wir freuen uns 
auf einen geselligen und zugleich informativen Abend im Kreis 
der persönlichen Mitglieder und von Repräsentanten der 
fördernden Firmen des IFV.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
Vorstand und Geschäftsführer 
des IFV BAHNTECHNIK e.V.  
 

SOMMER-EMPFANG am 03.07.2018 in Berlin 
 

18:00 Uhr Sektempfang 
- - - 

Begrüßung und Impulsvortrag: 
„Die Zukunft der Bahn- und Verkehrstechnik 

aus der Perspektive des IFV Bahntechnik“ 
 - - - 

Systematisches Networking 
 

Wir laden Sie herzlich zu einem Begrüßungssekt ein! Das kulinarische Abendprogramm ist „a la carte“ 
und findet auf Selbstzahlerbasis statt, d. h. jeder bezahlt im Restaurant genau das, was er bestellt hat.  
 

Für IFV-MITGLIEDER mit Firmen- oder Expertenprofil ist der EINTRITT KOSTENFREI!  
Zusätzliche Plätze für Mitglieder ohne Profil sowie Gäste sind (optional) auf Anfrage verfügbar. 
 

Die genaue Adresse des Restaurants wird auf Anfrage 
bzw. zusammen mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt. 

 

ANMELDUNG (obligatorisch) bis zum 29.06.2018 mit dem Online-Formular: 
=== www.bahntechnik-netzwerk.info/ifv-event-2018 === 
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Anmeldung zum SOMMER-EMPFANG  
www.ifv-bahntechnik.de/sommer-empfang 
 
Termin:  Berlin, 3. Juli 2018 
Uhrzeit: 18:00 - 22:00 Uhr  
Ort:   Restaurant in Berlin  
                     (genaue Koordinaten folgen mit der Anmeldebestätigung)  
 

 
ANMELDEFORMULAR für den 03.07.2018       (Anmeldeschluss: 29.06.2018) 
 
Anrede:   [] Frau  [] Herr [] Divers  
 
Titel:    ………………………………………………………………………. 
 
Vorname:   ………………………………………………………………………. 
 
Nachname:   ………………………………………………………………………. 
 
Firma:    ………………………………………………………………………. 
 
Mobilnummer:  ……………………………………………………………………….  
 
E-Mail:   ………………………………………………………………………. 
 
 
BITTE AUSWÄHLEN: Ihr aktueller IFV-Mitgliedsstatus: 
 

  []  Persönliches Mitglied mit Profil auf www.bahntechnik-experten.info >>> EINTRITT FREI  

  []  Persönliches Mitglied ohne Profil >>> Obolus: 30 Euro  

  []  Mitarbeiter eines fördernden Mitglieds mit Profil auf www.bahntechnik-firmen.info >>> FREI 

  []  Mitarbeiter eines fördernden Mitglieds ohne Profil >>> Obolus: 30 Euro  

  []  Mitglied im IFV-VEREINSVORSTAND bzw. Mitglied im IFV-FACHBEIRAT >>> FREI 

  []  Gast bzw. Begleitperson >>> Obolus: 50 Euro  
 

Die Teilnahmebedingungen* habe ich gelesen und akzeptiere sie hiermit. Teilnahme erfolgt auf 
eigene Gefahr. Es gelten stets die AGB´s des IFV: www.ifv-bahntechnik.de/agb.pdf  
 

Datum / Unterschrift    ………………………………………………………………………. 
 

 
* SPEZIELLE TEILNAHMEBEDINGUNGEN für den Sommer-Event 2018:  
Alle Teilnehmer bei diesem Event sind „Selbstzahler“  
(d. h. jeder zahlt direkt beim Gastwirt, was er an Speis‘ und Trank bestellt hat). 
 

Warum lohnt sich die Erstellung einer eigenen PROFILSEITE? 
Der IFV BAHNTECHNIK bietet für seine Mitglieder einen DAUERHAFT KOSTENLOSEN SERVICE zur Unterstützung der Marketing- 
und Networking-Aktivitäten an:  
• Persönliche Mitglieder können ein Expertenprofil auf dem IFV-Informationsportal veröffentlichen und als Online-Visitenkarte 

verlinken.    
• Für fördernde Mitglieder im Firmenförderkreis gibt es die Möglichkeit, ein kostenloses Firmenprofil zu erstellen, um über das 

Online-Portal besser gefunden zu werden.  
 

 Profile der Bahntechnik-Experten >>> www.BAHNTECHNIK-EXPERTEN.info  
 

 Profile der Bahntechnik-Firmen >>> www.BAHNTECHNIK-FIRMEN.info   
 

Die Profilseiten sind nützlich bei den Networking-Events Sommer-Empfang, Winter-Empfang und 
insbesondere beim InnoTrans-Meeting-Point sowie bei den Suchmaschinen im Internet.  
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